
Luisa Fernanda Serna Libreros ist eine Künstlerin, geboren am 17. Februar 1991 in Roldanillo, Valle 

del Cauca, Kolumbien.  Schon als kleines Mädchen wurde ihr Interesse für die Musik geweckt, das sie 

in jungen Jahren zu einem Schülerchor führte. Dort sammelte sie ihre ersten Erfahrungen mit 

interkommunalen und inländischen Konzerten. 

Im Alter von 12 Jahren führte sie ihr Weg in die Großstadt Cali in Kolumbien, wo sie ihre 

musikalische Suche weiterführte. Schon in diesen frühen Jahren nahm sie erfolgreich als Solistin im 

Duett als auch in Ensembles mit dem Salsa Orchester an Wettbewerben teil. 

 

an der Musikhochschule Münster bei der Mezzosopranistin Prof. Annette Koch studiert. Während 

ihres Aufenthaltes in Deutschland hat sie sich oft an verschiedenen Konzerten und Projekten als 

Solistin beteiligt. Dazu zählen u.a. das Kirchenmusik-Konzert „Te Deum Laudamus“ in Dülmen oder 

das Opernprojekt „Willkommen und Abschied“ der Musikhochschule Münster. Luisa nutzt ihre Kunst 

auch für karitative Zwecke, so z.B. bei dem Benefizkonzert „Spenden für Peru“ in Münster.

Wegen ihrem großen Interesse an den musischen 

Künsten erweiterte Luisa früh ihren Horizont und 

nahm u.a. parallel Unterricht für Blockflöte und 

traditionelle Tänze. Dadurch hat sich ihr 

angeborenes Talent für Gesang, Tanz und die 

musikalische Interpretation der traditionellen und 

populären kolumbianischen sowie latein-

amerikanischen Musik erweitert.amerikanischen Musik erweitert.

Nach dem Abschluss am Gymnasium vertiefte sie 

ihre Grundlagen der Musik an der „Universidad 

del Valle“ in Cali. Mit ihrer gestärkten musika-

lischen Basis begann sie das klassische Musik-

studium am Konservatorium Antonia Maria 

Valencia in Cali, wo sie drei Jahre von der Lehrerin 

Ivonne Giraldo unterrichtet wurde.

Seit 2014 führt Luisa ihre Gesangsausbildung in 

Deutschland fort, wo sie klassischen Gesang

“Mit großer Ausstrahlung und Stilsicherheit habe ich die Auftritte von Luisa 

Libreros bei Lieder- und Opernprogrammen erlebt, ebenso sehr überzeugende 

Sologesänge mit englischer und französischer Musik der Romantik bei 

Chorkonzerten." - Bernd Weimann

Luisa Libreros - Vita



„Die Musik ist für mich die stärkste und 

bedeutsamste Art, mich mit dem Publikum zu 

verbinden. Nicht nur, weil dadurch Emotionen 

übertragen werden, sondern auch wegen der 

Vergangenheit, Bedeutung und Geschichte 

derselben. Die Musik braucht eine

besondere Interpretation, die bewusst und besondere Interpretation, die bewusst und 

tiefgründig sein muss. Sie verdient die größte 

Aufmerksamkeit und Leistung, die der Musiker 

erreichen kann. Darum haben wir – die Künstler 

– die Verantwortung, unsere Talente und 

Fähigkeiten weiter zu entwickeln, d.h., geistig, 

körperlich und spirituell. Schließlich glaube ich, 

das die Musik ein wichtiges Mittel für die das die Musik ein wichtiges Mittel für die 

menschliche Entwicklung und Entfaltung ist.“

LUISA LIBREROS

/  Soprano

ÜBER MUSIK
-Ein Traum wird Leidenschaft-

Singen war für Luisa schon immer die beste und tiefgründigste Art, um ihre Leidenschaft und Begeis-

terung für Musik auszudrücken. Sie empfindet es als magisch und wundervoll, Emotionen und Gefüh-

le ihrem Publikum zu übertragen. Deswegen entschied sie sich schon im Alter von 16 Jahren für ihren

Weg, eine professionelle Opernsängerin zu werden.

Während ihrer musikalischen Suche hatte Luisa ganz unterschiedliche Erfahrungen mit ihrer Stimme. 

Sie hat verschiedene Stile, Register und Geschmäcke ausprobiert und verliebte sich fortschreitend in 

die Oper und ihre Komplexität. Heutzutage hat sich ihre Neugier für die klassische Musik erhöht,

genauso wie die Leidenschaft, die unterschiedlichen Stile und Epochen der

klassischen Musik immer weiter und tiefgründiger zu entdecken und zu erlernen.

Das alles ist der Grund, dass Tag für Tag ihre Bewunderung für die Oper mit ihrer

außergewöhnlichen Geschichte, ihren mannigfaltigen Interpretationen und Geheimnissen, wächst.


